
 
 

Lehrwart NFV-Kreis Peine 
Nicolai Rühmann – Loher Straße 15 – 29348 Eschede – 0151 / 61118911 

E-Mail: nicolai.ruehmann@googlemail.com 
 

 
Einladung zum 1. Schiedsrichteranwärterlehrgang 2020 

 
 

Liebe Sportskameradinnen und Sportskameraden, 
 
nach einem halben Jahr hat sich der Kreisschiedsrichterausschuss erneut dazu entschlossen, im 
Frühjahr einen Anwärterlehrgang durchzuführen. Wir laden Euch recht herzlich zur Teilnahme ein. 
 
Zudem bitte ich Euch, reichlich Werbung für diesen Lehrgang zu machen, damit wir dem weiterhin 
vorhandenen „Schiedsrichter-Problem“ im Kreis Peine gemeinsam entgegenwirken können (gerade 
da ja die Kreisliga mit Jungschiedsrichtern als Schiedsrichter-Assistenten besetzt werden muss). 
 
Da der letzte Lehrgang mit der eingesetzten Lehrgangs-App erfolgreich durchgeführt wurde, soll 
auch dieses Mal hauptsächlich damit gelernt werden. Dadurch erlangen alle Teilnehmer den Vorteil, 
dass sie – im Gegensatz zu vergangenen Lehrgängen vor einigen Jahren– sehr wenige Präsenztage 
mit allen Teilnehmern einplanen müssen. 
Dabei gibt es dennoch immer die Möglichkeit, den Lehrwart direkt über die App bei Fragen zu 
kontaktieren. Dieser wird so schnell, wie es ihm möglich ist, darauf antworten. 
Für die Lizenzen der App wird von jedem Teilnehmer am Beginn des Lehrgangs der Beitrag von 8,-€ 
eingesammelt werden – dieser wird nach Bestehen der Prüfung erstattet 
 
Die festen Termine für den neuen Lehrgang sind: 
 

Samstag 14.03.2020 Kennenlernen, Organisation, App-
Einführung 

10.00 – 12.00 Uhr 

Samstag 21.03.2020 „Fragestunde“, wichtige Fragen 
außerhalb der Regeln 

10.00 – 12.00 Uhr 

Samstag 28.03.2020 10.00 – 12.00 Uhr Wiederholung 
 

Sonntag 29.03.2020 11:00 Prüfung 
 

 
Es ist so gedacht, dass die Teilnehmer zwischen den Terminen (und zwar wann, wo, wie und wie oft 
sie wollen) eigenverantwortlich sämtliche Regeln mithilfe der App kennen lernen und auch darin 
Regelfragen beantworten. Diese werden von der App auch direkt ausgewertet, sodass die Nutzer 
unmittelbar eine Rückmeldung erhalten. 
 
Damit die App reibungslos eingerichtet werden kann, werden die Teilnehmer gebeten, diese bereits 
vor Beginn des Lehrgangs in ihrem App-Store unter „OSS“ (weiße Pfeife auf grünem Grund) 
herunterzuladen. 
 
 
 



 
Der Lehrgang findet im Vereinsheim von Adler Handorf (Pfingstanger 15, 31226 Peine) statt. 
Getränke können am Ausschank erworben werden. Unterlagen zum Schreiben sind mitzubringen. 
 
 

Anmeldungen bitte bis zum 09. März 2020 an eine der unten genannten Personen. 
 
Bei der Anmeldung sind bitte der Name, die Anschrift, das Geburtsdatum, Telefon- und 
Handynummer und die Vereinszugehörigkeit anzugeben. 
 
Mit besten Grüßen 
 
 
 
 
 
 
 
Anmeldungen an 
 
Nicolai Rühmann   Volker Veckenstedt 
Schiedsrichter Lehrwart   Vorsitzender des Schiedsrichterausschusses 
nicolai.ruehmann@googlemail.com  Volker.Veckenstedt@t-online.de 
0151/61118911   0160/90458913 


